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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 13. August 2000
19. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
zusammengestellt von P. Hans Hütter
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Fürbitten
file_1.wmf


Liedvorschläge:
Lieder:
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen und wie unsagbar nah bei uns
GL 472: O Jesu, all mein Leben bist du, ohne dich nur Tod
GL 473: Im Frieden dein, o Herre mein, laß ziehn mich meine Straßen
GL 483: Wir rühmen dich, König der Herrlichkeit
GL 503: O wunderbare Speise auf dieser Pilgerreise
GL 537: Beim letzten Abendmahle
GL 544: Das Geheimnis laßt uns künden, das uns Gott im Zeichen bot
GL 546: Gottheit tief verborgen, betend nah ich dir
GL 547: Das Heil der Welt, Herr Jesus Christ, wahrhaftig hier zugegen ist
GL 620: Das Weizenkorn muß sterben, sonst bleibt es ja allein
Psalmen und Kehrverse:
GL 535,5: Der Herr ernährt uns mit dem Brot des Lebens
Mit Psalm 126 (GL 753)
GL 676: Meine Seele dürstet nach dir, mein Gott
Mit Psalm 63
GL 718: Der Herr ist mein Hirt; er führt mich an Wasser des Lebens
Mit Psalm 23
GL 720: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen
Mit Psalm 28
GL 723: Kostet und seht, wie gut der Herr. Halleluja.
Mit Psalm 34
GL 754: Meine Seele dürstet nach dir, mein Gott
Mit Psalm 137
GL 758: Aller Augen warten auf dich; du gibst ihnen Speise zu ihrer Zeit.
Mit Psalm 145B
GL 759: Lobe den Herrn, meine Seele, für alles, was er dir Gutes tut.
Mit Psalm 146
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Zum Kyrie:
Herr, Jesus Christus, du bist das lebendige Brot, 
das vom Himmel herabgekommen ist.
Herr, erbarme dich.
Wer von diesem Brot isst, wird nicht sterben.
Christus, erbarme dich.
Du gibst dich hin für das Leben der Welt.
Herr, erbarme dich.
Tagesgebet:
Guter Gott,
du gibst uns Nahrung, um den Hunger des Leibes zu stillen.
Du gibst uns Jesus Christus, deinen Sohn, als das Brot des Lebens,
um unseren seelischen Hunger zu stillen.
Wir bitten dich, mache uns bereit,
dass wir ihn bereitwillig aufnehmen
und unser Leben nach deinem Willen ausrichten.
Darum bitten wir durch ihn, unseren Bruder und Herrn.
Gabengebet:
Guter Gott,
das Brot, das wir für das heilige Mahl bereitet haben,
ist Zeichen für das Brot des Lebens, das du uns geben willst.
Der Wein ist Zeichen für das himmlische Gastmahl,
zu dem du uns einlädst.
Wir bitten dich, stärke unseren Glauben,
dass Jesus Christus das lebendige Brot ist, 
das vom Himmel herabgekommen ist,
und dass wir durch ihn zum wahren Leben gelangen.
Darum bitten wir durch ihn, unseren Bruder und Herrn.

Präfation:
Wir danken dir, guter Gott und Vater,
und preisen dich durch unseren Herrn Jesus Christus.
Er ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist,
damit wir durch ihn in Ewigkeit leben.
Er hat deine Liebe bezeugt
und sein Leben für uns gegeben 
wie ein Stück Brot, das zerteilt wird.
Wer ihn aufnimmt und auf seine Stimme hört,
den wird er auferwecken am Letzten Tag
und der wird zu dir kommen.
Darum brechen wir heute in seinem Namen das Brot 
und feiern wir sein Gedächtnis.
Wir stimmen ein in den Lobgesang der ganzen Schöpfung
und singen mit allen Heiligen:
Heilig ...
Mahlspruch:
Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben,
spricht der Herr.
Oder:
Christus spricht:
Das Brot, das ich gebe, ist mein Fleisch,
ich gebe es hin für das Leben der Welt.
Schlußgebet:
Guter Gott,
wir danken dir für Jesus Christus, das lebendige Brot,
mit dem du uns in dieser heiligen Feier gespeist hast.
Wir bitten dich, lass auch uns einander zum Brot werden,
wie Christus für uns zum Brot des Lebens geworden ist,
Hilf uns, miteinander und füreinander zu leben,
wie er es vorgelebt hat.
Darum bitten wir durch ihn, unseren Bruder und Herrn.

Fürbitten:
Lasset uns zu Jesus Christus beten.
Er ist als das lebendige Brot gekommen,
um der Not der Menschen zu begegnen.
	Für alle, die dem Leibe nach hungern.
Lass nicht zu, dass sie leer ausgehen.

Für alle, die nach Gerechtigkeit hungern.
Steh ihnen bei im Kampf gegen Ungleichheit und Ungerechtigkeit.
Für alle, die nach Frieden hungern.
Schenke ihnen äußeren und inneren Frieden.
Für alle, die nach Liebe hungern.
Befähige sie zu lieben und Liebe anzunehmen.
Für alle, die nach ewigem Leben hungern.
Zeige ihnen den Weg zum unvergänglichen Leben.
Herr, Jesus Christus, zu wem sonst sollten wir gehen.
Nur du hast Worte ewigen Lebens.
Du selbst bist der Weg zum ewigen Leben.
Dir sei Ehre und Lob in Ewigkeit.
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